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Als führendes Züchtungsunternehmen in Deutschland entwickelt DEKALB ® Lösungen für die Herausforderungen im heutigen
Rapsmarkt und bietet ertragsstarke Hybriden für eine zunehmend konjunkturresistente Produktion an.
Marktschwankungen führen oft zu Unsicherheit. Aufgrund der widrigen Witterung gehen die EU und Brancheninsider 2018 von
einem Rückgang des Rapsanbaus in Deutschland aus. Dennoch bleibt Raps ein lukratives Geschäft, und die Fortschritte in der
Züchtung in puncto Resilienz, Ertragssicherheit und Homogenität helfen dem Erzeuger, die Herausforderungen am Markt zu
bewältigen. Darüber hinaus reagiert der Rapsmarkt auf die Schwankungen am Weltmarkt weniger empfindlich als Futtergetreide,
da die Herstellung von Pflanzenöl in Europa im Gegensatz zum exportabhängigen Weizen weiterhin unter der
Selbstversorgungsgrenze liegt. Dadurch ist ein solider Binnenmarkt für die gesamten Rapsbestände Europas gesichert.
Schwankende Preise und Erzeugungsprognosen: Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) setzt seine Schätzung für die 2018er
Rapsernte in Deutschland deutlich herab, obgleich sich die Rohstoffpreise in der EU zwischenzeitlich erholt haben – positive
Signale also für die Erzeuger! Da der Raps einen anderen Markt als Getreidesorten bedient, streut der Raps das Risiko
ungewisser Rohstoffpreise. Für den Erzeuger geht es in jeder Saison darum, möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften. Die
besten Hybriden erzielen saisonübergreifend maximale Erträge und können die allgemeinen Durchschnittsresultate übertreffen.
Raps fährt auch bei unsicherer Marktlage Gewinne ein.

DIE DEKALB® BLOCKBUSTER RAPSHYBRIDEN. Für den erfolgreichen
Rapsanbau.
DK Exception: Der standfeste Ertragsmeister
Sortenvorteile: Wüchsigkeit, RLM-7 Phoma-Resistenz, Schotenplatzfestigkeit, Kältetoleranz
Kommentar der Züchter: „DK Exception ist für die Erzeuger in ganz Deutschland ideal. Die Sorte eignet sich für alle
Aussaatszenarien (auch für erschwerte Bedingungen) und erreicht an verschiedensten Standorten in Deutschland und Europa
konsequent hohe Bruttozahlen. Sie zeichnet sich durch RLM7 für doppelte Phoma-Resistenz, eine hohe Verticilliumtoleranz
und eine sehr gute Standfestigkeit aus.“

DK Expansion: der stickstoffeffiziente Ertragsbooster
Sortenvorteile: Wüchsigkeit, RLM-7 Phoma-Resistenz, Schotenplatzfestigkeit, Stickstoffeffizienz, hoher Ölgehalt, Kältetoleranz
Kommentar der Züchter: „DK Expansion ist eine restaurierte Hybride, die zu sehr hohen Erträgen mit sehr hohem Ölgehalt
fähig ist. Bei den früh beernteten Streifenversuchen in Frankreich 2018 war sie die Hybride mit dem höchsten Ertrag. Optimal für
erschwerte Aussaatbedingungen. Schnelle Herbstentwicklung, sehr gute Winterhärte. Neben mittelfrüher Blüte und Abreife
zeichnet sie sich durch RLM7 für doppelte Phoma-Resistenz, Schotenplatzfestigkeit und eine effiziente Stickstoffaufnahme aus.“

DK Exlibris: Frühe Aussaat – Frühe Ernte
Sortenvorteile: Wüchsigkeit, rasche Herbstentwicklung, RLM7-Phoma-Resistenz, Schotenplatzfestigkeit, Kältetoleranz
Kommentar der Züchter: „DK Exlibris ist wegen ihrer guten Bestandesentwicklung, guten Winterhärte und robusten
Herbstentwicklung perfekt für die frühe Aussaat geeignet. Dank Schotenplatzfestigkeit und RLM7 für Phoma-Resistenz konnte
sie bei den Versuchen in Deutschland mit ihrer Ertragsstabilität punkten.“

DK Platinium: Die erste rassenspezifische kohlhernieresistente Hybride von DEKALB®
Sortenvorteile: Kohlhernie-Toleranz, Wüchsigkeit, rasche Herbstentwicklung, Schotenplatzfestigkeit

Alle mündlich oder schriftlich von Monsanto oder ihren Mitarbeitern oder ihren Vertretern erteilten Informationen, einschließlich der Informationen in diesem Artikel, wurden nach bestem
Wissen erteilt. Sie dürfen jedoch nicht als Zusicherung oder Garantie von Monsanto im Hinblick auf die Leistung oder Eignung der Produkte ausgelegt werden, da diese von den
regionalen Klimaverhältnissen und anderen Faktoren abhängen können. Monsanto übernimmt keine Haftung für solche Informationen. Diese Informationen sind nicht Bestandteil eines
Vertrags mit Monsanto, sofern nicht anders schriftlich vereinbart.
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Kommentar der Züchter: „DK Platinium ist eine restaurierte Hybride und die erste Sorte mit Kohlhernie-Resistenz im Angebot
von DEKALB®. Bei unabhängigen Versuchen in Deutschland erreichte sie nachweislich hohe Erträge bei hohem Ölgehalt.
Darüber hinaus weist diese Sorte mit mittelfrüher Abreife eine hohe Standfestigkeit und Phoma-Resistenz auf.“

DK Exclamation: der robuste Allrounder – neu im DEKALB® Angebot
Sortenvorteile: Wüchsigkeit, RLM-7 Phoma-Resistenz, Schotenplatzfestigkeit, hoher Ölgehalt
Kommentar der Züchter: „DK Exclamation ist eine tolle neue Hybride für jeden Landwirt, der auf Standfestigkeit und
Ertragsstabilität Wert legt. Sie eignet sich flexibel für verschiedene Standorte. Bei den letztjährigen EU1-Versuchen erzielte sie
sehr gute Ergebnisse und erwies sich als starker Allrounder mit hohem Ölgehalt.“

Das gesamte Raps-Portfolio von DEKALB ® finden Sie hier. https://www.dekalb.de/raps/sortenuebersicht

Der DEKALB® Vorteil

DEKALB® gibt unseren Erzeugern die nötige Sicherheit mit ertragsstarken Sorten, die unempfindlich auf Umweltbelastungen und
Bekämpfungsstrategien reagieren und daher weniger abhängig von Witterung und Pflanzenschutzmitteln sind. Wer den Raps als
lukrative Einnahmequelle, Wechselfrucht und ackerschonende Pflanze für sich nutzen will, braucht ein zuverlässig starkes
Anbausystem. Genau deswegen birgt unser Raps-Optimierungs-Programm zum einen die genetischen Lösungen für die
Anbauprobleme und zum anderen ein höheres Ertragspotenzial.

DEKALB®
Gemeinsam. Stärker.
Für eine erfolgreiche Rapssaison
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